Der Lotse

HORST-WALTER ROTH, SPD FRAKTIONSVORSITENDER

ENERGIEWENDE – EIN BRISANTES THEMA!
Der große Spiegelsaal im Hotel zur Linde war bis zum Unter der Gesprächsführung von Rolf Martens
letzten Stuhl besetzt, als Frau Dr. Nina Scheer am Frei- (BUND) beleuchteten im weitern Verlauf Bernd Söntag, den 22. November in Meldorf eintraf. 110 Bürge- nichsen (Geschäftsführer Aldra Solar) und Horstrinnen und Bürger wollten Nina
Walter Roth (SPD-FraktionsScheer kennen lernen und von ihr
vorsitzender in Meldorf) den
direkte Einblicke in die Ergebnisse
lokalen Aspekt der Energieder Koalitionsgespräche erhalten.
wende. Auch Bernd SönnichUnter dem Motto „Energiewende
sen beklagte die Orientiekonsequent umsetzen! Unsere
rungslosigkeit der bisherigen
Chance – national und lokal“ hatRegierungspolitik.
Wirtten der SPD-Ortsverein Meldorf,
schaftsunternehmen aus dem
der Verein „Agenda 21 für MelBereich der regenerativen
dorf“ und der BUND SH zu dieser
Energien brauchen seiner
Veranstaltung eingeladen. Als wir
Meinung nach Eckpunkte für
die Referentin im Frühjahr anfragdie nächsten 5 Jahre, um
ten, konnten wir noch nicht ahsinnvoll investieren zu könFotos: B.Thiessen
nen, dass Nina Scheer im Septemnen. Horst-Walter Roth legte
ber neu in den Bundestag einzie- Dr. Nina Scheer( MdB) bei ihrem Besuch in Meldorf dar, dass die Dynamik der
hen würde, dass das Ergebnis der Bundestagswahl zu Energiewende auch von unten, also von den Bürden jetzigen Koalitionsgesprächen führen würde, und gern, den Unternehmen und den Kommunen komdass Nina Scheer in der Arbeitsgruppe „Energie“ ne- men muss. Gerade hier setzt sein kommunalpolitiben Minister Altmeier und Hannelore Kraft sitzen sches Engagement für die Gründung eigener Meldorwürde. So konnten wir also aus erster Hand Informati- fer Stadtwerke ein. Sie sind die Motoren der Eneronen über die voraussichtlichen Arbeitsergebnisse zur giewende, können sie doch vor Ort viel bewirken. Sie
Energiewende erhalten. 45 Minuten referierte sie frei zeichnen sich in der Regel durch eine hohe Akzepüber ihre politischen Vorstellungen, die Schwierigkei- tanz bei den Bürgern aus.
ten zu Kompromissen mit der CDU/CSU zu kommen Nach zweieinhalb Stunden, in denen die Zuhörerinnen und Zuhörer viel Gelegenheit hatten Fragen zu
stellen, endete dann die Veranstaltung pünktlich um
21.30 Uhr. Michael Wolpmann brachte Nina Scheer
dann noch zum Hamburger Hauptbahnhof, da sie
schon am Samstagvormittag einen weiteren Termin
in Berlin hatte. Fazit: Mit Nina Scheer haben wir eine
exzellente Verfechterin der konsequenten Energiewende im deutschen Bundestag und hier in unserer
Region finden wir ein hohes Maß an Interesse an
diesem Thema.
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und ihre „Bauchschmerzen“ bei möglichen Entwicklungen. Besonders kritisch ging sie auch mit der sehr
einseitigen und von interessierter Seite forcierten Diskussion über die, angeblich durch das EEG bedingten
Energiepreissteigerung ein. Eine planvolle Entwicklung mit politisch gesetzten Mindestmarken bei der
Umwandlung unserer Energiestrukturen zu einer regenerativen Energieversorgung sind ihrer Meinung
nach wichtige Orientierungsmarken für Wirtschaft
und Verbraucher.
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